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§ 25
Sonderkredite für planwidrige Bestände

(1) Sonderkredit wird zur Finanzierung zeitweilig 
erhöhter, den Richtsatzplan überschreitender Bestände 
an Exportwaren gewährt, wenn es sich um absatz
fähige Waren handelt, die in der Regel nicht älter 
als 12 Monate sind und die zu einem späteren Termin 
nach dem Ausland ausgeliefert werden können oder 
die für das Inland freigegeben und den entsprechenden 
Handelsorganen zum Kauf angeboten wurden.

(2) In Ausnahmefällen kann Sonderkredit für ver
traglich importierte Waren, die auf Grund besonderer 
Umstände nicht sofort an den inländischen Bedarfs
träger weiterberechnet werden können, gewährt wer
den.

(3) Die Kreditfristen sind so festzulegen, daß auf 
einen kurzfristigen Abbau dieser Bestände Einfluß ge
nommen wii'd. In der Regel soll die Frist 6 Monate 
nicht überschreiten. Die Bank kann auf Antrag der 
AHU in begründeten Fällen die Kreditfrist verlängern, 
wobei die Gesamtlaufzeit des Kredites nicht mehr als 
1 Jahr betragen soll.

(4) Der Sonderkredit kann den AHU auch für eine 
vom inländischen Vertragspartner für Exportwaren 
geforderte Akkreditivstellung gewährt werden. Der 
Kredit ist, unter Berücksichtigung der zwischen dem 
Lieferer und dem Besteller vereinbarten Laufzeit des 
Akkreditivs, zu befristen.

Kreditgewährung 
an AHU zur Finanzierung von Exporten 

mit Zahlungszielcn 
von mehr als 360 Tagen

§ 26
Plankredite an AHU

(1) Den AHU werden im Rahmen des Planes und in 
Übereinstimmung mit den handelspolitischen Direk
tiven Kredite zur Finanzierung des Exports kompletter 
Anlagen, Ausrüstungen und Maschinen gegen lang
fristige Zahlungsziele gewährt.

(2) Die Kredite dienen zur Finanzierung von
a) Exportförderungen, denen Zahlungsziele gegen

über ausländischen Käufern von mehr als 360 Ta
gen zugrunde liegen,

b) Beständen, die im Zusammenhang mit Export
geschäften gemäß Abs. 1 zum Zwecke des Einbaus 
in eine komplette Anlage im Ausland gelagert 
werden müssen.

(3) Voraussetzung für die Gewährung derartiger Kre
dite an die AHU ist die Einhaltung der jeweils gül
tigen Verfügungen und Weisungen des Ministers für 
Außenhandel und Innerdeutschen Handel auf dem Ge
biet der Gewährung langfristiger Zahlungsziele und 
die Einholung der Zustimmung des Präsidenten der 
Deutschen Notenbank zur Abgabe eines verbindlichen 
Angebots oder zum Vertragsabschluß.

(4) Die AHU haben für die durch Kredit zu beleihen
den Forderungen Sicherheiten zu vereinbaien, die vor 
Abschluß des Vertrages über die Warenlieferung oder

ft

Leistung mit der Bank zu beraten und festzulegen 
sind. Als Sicherung für die gewährten Kredite kann 
die Bank die Abtretung der Forderungen gegenüber 
dem ausländischen Käufer oder gegenüber Dritten ver
langen. Die Form der Abtretung ist mit der Bank zu 
vereinbaren.

(5) Die Kredite werden in Höhe des Devisengegen
wertes in MDN ausgereicht. Die entstandenen Forde
rungen und die im Ausland lagernden Bestände sind 
im Zusammenhang mit der Kreditausreichung bei der 
Bank anzumelden.

(6) Die Frist für die Kredite zur Finanzierung von 
Forderungen richtet sich nach der Dauer der gewährten 
Zahlungsziele zuzüglich der für die Durchführung der 
Verrechnungen erforderlichen Zeit. Dient der Kredit 
zur Finanzierung von im Ausland lagernden Beständen, 
so ergibt sich die Kreditfrist aus dem Zeitraum zwi
schen der Auslieferung der Bestände und dem Datum 
der Rechnungslegung gegenüber dem ausländischen 
Käufer für die entstandene Forderung.

(7) Die AHU haben sofort nach Vertragsabschluß mit 
dem ausländischen Käufer die Bereitstellung oder Aus
reichung der Kredite bei der Bank zu beantragen. Die 
Bank ist von den AHU auch dann zu unterrichten, 
wenn die Verhandlungen mit dem ausländischen Käu
fer zu keinem Vertragsabschluß geführt haben.

(8) Im Kreditantrag ist von den AHU die Einhaltung 
der jeweils gültigen Verfügungen und Weisungen des 
Ministers für Außenhandel und Innerdeutschen Handel 
auf dem Gebiet der Gewährung langfristiger Zah
lungsziele nachzuweisen. Dem Kreditantrag ist eine 
Abschrift des Exportvertrages und ein Finanzierungs
plan beizufügen, der die Entwicklung des Kredites von 
der Inanspruchnahme bis zur Tilgung in MDN und 
Währung ausweist.

(9) Die Zinssätze der Kredite zur Finanzierung lang
fristiger Zahlungsziele der AHU sind auf der Grund
lage des § 7 dieser Anordnung u. a. nach dem Grad 
des Risikos und der vereinbarten Sicherheiten für die 
Objekte zu differenzieren.

§ 27
Kreditreserve des Ministers 

für Außenhandel und Innerdeutschen Handel
(1) Der Minister für Außenhandel und Innerdeut

schen Handel erhält für die ihm unterstellten AHU 
eine Kreditreserve zur Finanzierung von Umlaufmit
teln. Die Höhe der Kreditreserve ist jährlich vom 
Minister für Außenhandel und Innerdeutschen Handel 
vorzuschlagen und zu begründen. Sie wird ihm zu
sammen mit dem Jahreskreditplan vom Minister der 
Finanzen bestätigt.

(2) Die Bereitstellung der Kreditreserve erfolgt auf 
Veranlassung des Ministers für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel über die Bank.

(3) Die Gewährung von Krediten an AHU aus der 
Kreditreserve hat der Minister für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel mit Bedingungen und Auflagen 
zu verbinden. Die Bank hat den Minister für Außen
handel und Innerdeutschen Handel bei der Kontrolle 
der Einhaltung der Bedingungen und Erfüllung der 
Auflagen zu unterstützen.


